
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovationsgutscheine: 
Teilhabe am Arbeitsleben durch digitale 
Assistenz 
 

Ein Initiative vom LWL- Inklusionsamt Arbeit 
 

 
 
 
 

Digitalisierung als Chance  

Digitale Assistenzsysteme können Menschen mit 
geistigen, kognitiven oder auch psychischen 
Behinderungen individuell an ihren Arbeitsplätzen 
unterstützen. Durch solche Technologien werden 
unterstützende Arbeitsumgebungen realisiert, die sich 
an ihre Nutzerinnen und Nutzer anpassen. So wird 
berufliche Teilhabe möglich. 
 
Wollen auch Sie solche Assistenzsysteme an ihren 
Arbeitsplätzen testen oder zur Personalgewinnung 
erproben? Das geht! Mit der Förderung durch einen 
Innovationsgutschein des LWL.  
 
Ein gemeinsames Vorhaben von 

   
 
 

https://www.lwl-inklusionsamt-arbeit.de/de/
https://www.init-owl.de/forschung/forschungsgruppen/mensch-technik-interaktion/
https://www.iosb-ina.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/assistenzsysteme.html
https://www.delta3.io/
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Fragen & Antworten 
 

Was ist ein Innovationsgutschein? 
Der Innovationsgutschein ist eine Form der 
Förderung.  
Diese besteht aus zwei Phasen:  
Phase 1: in der ersten Phase werden unter 
Berücksichtigung der unternehmens-
spezifischen Rahmenbedingungen 
Digitalisierungspotenziale der Arbeitsplätze 
von Menschen mit Behinderungen analysiert 
und mögliche Handlungsempfehlungen 
erarbeitet.  
Phase 2: sollten Sie sich danach für den 
Einsatz eines digitalen Assistenzsystems 
entscheiden, erfolgt in der zweiten Phase 
eine Implementierung und anschließende 
Evaluierung des Systems. 

 
Was ist das Ziel von Innovations-
gutscheinen? 
Die Innovationsgutscheine ermöglichen 
Unternehmen, digitale Assistenzsysteme für 
unternehmenseigene Prozesse und 
Tätigkeiten einzuführen und die Eignung für 
Mitarbeitende mit Behinderung zu erproben.  

 
Wer wird gefördert? 
Zielgruppe sind Unternehmen, die  

   Menschen mit Behinderung beschäftigen,  
die diese Menschen zu mehr selbstständiger 
Arbeit führen möchten  
oder mehr Menschen mit Behinderung 
beschäftigen möchten. 

 
Wie kann ich einen Innovationsgutschein 
bekommen? 
Innovationsgutscheine können über ein 
formloses Anschreiben bei den Ansprechpartnern 
für die Innovationsgutscheine angefragt werden. 
Das Anschreiben sollte Informationen rund um 
das Arbeitsumfeld der Menschen mit 
Behinderungen in dem Unternehmen (Branche, 
Einsatzfelder, Tätigkeit) und Einsatzziel enthalten. 
Die Vergabe der Innovationsgutscheine erfolgt 
nach Bewertung der Rahmenbedingungen und 
Digitalisierungspotenziale.  
 
Was kostet mich als Unternehmen ein 
Innovationsgutschein? 
Die Erarbeitung der Handlungsempfehlung 
(Phase 1) und Implementierung sowie 
Evaluation (Phase 2) eines digitalen 
Assistenzsystems ist für Unternehmen durch 
die Nutzung eines Innovationsgutscheins 
kostenfrei.  
 

 

Anwendungsbeispiele 
Mit digitalen Assistenzsystemen lassen sich 
eine Vielzahl von betrieblichen Prozessen und 
Tätigkeiten unterstützen:  
 
Industrie  
Durch den Einsatz eines digitalen 
Assistenzsystems können Anwender 
schrittweise durch komplexe 
Produktionsvorgänge geleitet werden. 
Hierbei werden zu montierende Bauteile 
optisch markiert und die 
auszuführenden Montageschritte in 
Form von Text, Grafiken oder 
Videosequenzen direkt auf den 
Arbeitsplatz oder auf das Werkstück 
projiziert. Durch intelligente Sensorik 
können zudem gegriffene Bauteile 
identifiziert und eventuelle 
Montagefehler erkannt werden. 

 
Gastronomie 
Im Bereich der Gastronomie ermöglichen 
digitale Assistenzsysteme die individuelle 
(Weiter-)Qualifizierung von 
Beschäftigten (On-the-Job-Training) in 
vielen Bereichen. Das System lässt sich 
hierbei an die individuellen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten der Beschäftigten 
anpassen. 
 
Darüber hinaus lassen sich digitale 
Assistenzsysteme branchen-
unabhängig einsetzen. 
 
 
 

 

 
 
 

Eckard Bicker  
eckard.bicker@delta3.io 
 
Alex Kuhn 
alex.kuhn@delta3.io 

 
Tel. +49 5261 7080760 
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